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der Arbei t , welche so, wie sie vorliegt, auf einem verhUltnisiiMSsig sehr kleinen
Räume (TU Seiten) zu viele und zwar noch sehr der Erörterung bedürftige
Fragen behandelt.

Berlin. Paul Menzcr.

Selbstanzeigen.

Rubin, S., Dr. Die E r k e n n t n i s t h e o r i e M a i m o n s in i h r e m V e r h ä l t n i s
zu C a r t e s i u s , Le . ibn iz , H u m c und Kant . (Berner Studien zur Philo-
sophie und ihrer Geschichte. Herausgegeben von Ludwig Stein, Band VII.)
Bern, Steiger & Co. 1S97.

Die Aufgabe dieser Arbeit ist, ein klares Bild der Maimon'schen Erkennt-
nistheorie und seiner Polemik gegen Kant zu liefern und manche bis nun miss-
verstandeiie Punkte in der Maimon'schen Philosophie zu beleuchten. Zu diesem
Zwecke wird in der Einleitung eine kurze und präcise Darstellung der Kantischen
Erkenntnistheorie gegeben. Gleichzeitig wird in der Anmerkung zu S. 3 nach-
zuweisen versucht, das bei der konsequenten Auseinanderhaltung der beiden
Ilume'schen Probleme, nämlich erstens des allgemeinen Kausalitätsgesetzes und
zweitens des einzelnen Kausalitätsbegriffes, welche Kant durcheinanderwirft und
vermengt, wie schon Vaihinger in seinem Kommentar über Kant treffend nach-
gewiesen hat, das ganze Gebäude der Kritik auseinanderfallen müsse. Hierauf
folgt kapitelweise die Maimon'sche Widerlegung der Kantischen Lehre und seine
eigene Theorie, wobei die \Vidersprüche, welche zwischen dem Erstlingswerke
Maimons und seinen späteren Schriften stattfinden, genau berücksichtigt werden,
was bis riun unterlassen worden ist. In Kapitel I wi rdeii die Gründe angeführt,
welche ihn veranlassten, das Ding an sich aus der Kritik zu entfernen. Dabei
wird der Unterschied zwischen seinem Erstlingswerke und seinen späteren
Schriften in Betreff der Differentiale betont. Gleichzeitig wird angemerkt, dass
der Begriff der Differentiale schon in der Kantischen Deduktion enthalten ist. In
Kapitel II wird seine Theorie des Erkenntnisvermögens dargestellt, wobei zu-
gleich S. 23 ein Irrtum über Maimons Verhältnis zu Leibniz berichtigt wird.
In Kapitel III wird seine Lehre von Materie und Form dargestellt, wobei der
positive Teil seiner Theorie wie auch sein Verhältnis zu Cartesius besonders
betont werden, was bis nun nicht geschah. In Kapitel IV wird seine Lehre
von Raum und Zeit entwickelt, wobei auf eine Stelle in den „Untersuchungen"
S. 71) hingewiesen wird, die von allen Darstellern seiner Philosophie übersehen
wurde, wodurch seine Theorie von Raum und Zeit bisher falsch wiedergegeben
worden ist. In Kapitel V wird die eigentliche kritische Frage, wie sie die Kritik
hätte stellen sollen, und deren Auflösung dargestellt. Es ist ein Irrtum von
Kant, wenn er analytische Urteile a priori ohne weiteres als selbstverständlich
annimmt und nur fragt: wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Nach
Maimon giiibt es keine Analysis ohne Synthesis, wie er sehr scharfsinnig aus-
einandersetzt. Was die synthetischen Urteile a posteriori betrifft,, so stehen sie
auch nicht so fest, wie die Kritik glaubt, denn wo haben wir ein Kriterium des
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reellen Denkens überhaupt? Maimon stellt demnach die allgemeine Frage auf:
wie sind synthetische Urteile überhaupt möglich? worauf er zur Antwort giebt:
durch den Grundsatz der Bestimmbarkeit. Daraus folgt unmittelbar, dass syn-
thetische Urteile nur in der Mathematik, nicht aber in der Naturwissenschaft
möglich sind. Dabei wird ein Widerspruch, der zwischen seinem Erstlingswerke
und seinen späteren Schriften in Betreff der Apodikticität der Mathematik statt-
findet, geschichtlich erklärt. Denn während er in seinem „Versuch" der Mathe-
matik die Apodikticität absprach, schreibt er ihr dieselbe in seinen späteren
Schriften zu. Dieses wird dadurch erklärt, dass Maimon in seinem Erstlings-
werke nur die erste Ausgabe der Kritik, in seinen späteren Werken aber schon
die zweite berücksichtigte, wo die Unzertrennlichkeit zwischen Apodikticität
und Allgemeingiltigkeit behauptet wird, wodurch sein Meinungswechsel ver-
ständlich wird. In Kapitel VI wird Maimons Kategorienlehre dargestellt, da
auch nach ihm die Kategorien, wenigstens in den Urteilen der Mathematik,
Geltung haben; dabei wird gezeigt, wie seitens Maimons der hypothetischen
Urteilsform, diesem Grundpfeiler der Kantischen Lehre, die Existenzberechtigung
abgesprochen wird. Endlich kommt in Kapitel VII Maimons Deduktion der
Kategorien zur Sprache, wobei sein Verhältnis zu Hume erörtert und nach-
gewiesen wird, dass er so gut wie Hurae die beiden Kausalitätsprobleme aus-
einanderhält.

Wien. S. R.

Heyfelder, Victor, Dr. Ueber den Begriff der E r f a h r u n g bei Helm-
holtz. Berlin 1897, R. Gaertner (81 S.).

Da die auf philosophische Fragen bezüglichen Kundgebungen in Helmholtz'
Schriften ein beständiges Ineinanderfliessen psychologischer und erkenntnis-
theoretischer Gedankenreihen bemerken lassen, so musste dem Versuch einer
kritischen Würdigung des zu Grunde liegenden Erfahrungsbegriffes eine reinliche
Sonderung der beiden Problemstellungen vorangehen. Dementsprechend behandelt
das erste Kapitel meiner Schrift den psychologischen Erfahrungsbegriff, den
erkenntnistheoretischen das zweite.

Die Auseinandersetzungen des ersten Teiles bemühen sich zunächst um
die Darstellung der mit Helmholtz' psychologischem Empirismus verwachsenen
metaphysischen Elemente und der durch sie bedingten erkenntnistheoretischen
Erwägungen, die ihren schädlichen Einfluss auf die besondere Gestaltung des
Erfahrungsbegriffes fühlbar machen. Infolge dieses Einflusses nämlich muss der
Versuch einer Konstruktion des Erfahrungsprozesses seinen Ausgangspunkt in
den reinen Sinnesqualitäten nehmen, die als solche niemals im Bewusstsein vor-
handen sind; und die Hülfshypothesen, die das Hinauskommen des Bewusstseins
über diesen ursprünglichen Zustand erklären sollen, erweisen sich als machtlos.
Trotzdem konnte Helmholtz eine Konstruktion der Erfahrung vornehmen, da
sich ihm die Voraussetzungen, von denen er ausging, unbemerkt verschoben,
die Empfindungen durch geordnete Wahrnehmungen ersetzt wurden. Die Unter-
suchung geht dann auf den Begriff der Wahrnehmung ein und erkennt in ihr
ein unmittelbares Urteil, in dem die ursprüngliche Spontaneität der Seele zu
Tage tritt. Die bewuss te Erfassung dieser Voraussetzungen in ihrer Eigenart
führt von selbst zu einer von der durch Helmholtz gelieferten abweichenden
Charakteristik des Erfahntngsprozesses. Es reihen sich hiermit im Zusammen-
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hang stehende Bemerkungen über Helmboltz* Erklärung der Sinnestäuschungen
(S. 32 f.) und sein Kriterium der Erfahrung (S. 33f.) an. Kritische Untersuchungen
über das Verhiiltnis von Analyse und Synthese bei Helmholtz (S. 34—42), über
seine psychogenctische Ableitung der Vorstellung einer Aussenwelt (S. 42—53)
bcschlicssen das erste Kapitel.

Ist schon auf Helmholtz' erkenntnistheoretische Grundansicht und infolge-
dessen auf die Fassung des p sycho log i schen Erfahrnngsbegriffes die Be-
schäftigung mit dem Kritizismus nicht ohne bestimmenden (wenn auch ungünstigen)
Einfluss geblieben, so gilt dasselbe in höherem Masse von der e rkenntn i s -
theo re t i s chen Kaum- und Zeitlehre. Ob Helmholtz Kant gegenüber zu-
stimmend oder ablehnend sich äussert, er wird ihm niemals gerecht Dies im
Einzelnen durchzuführen, beabsichtigt der erste Paragraph des zweiten Kapitels
(S. 53—65). Erkenntnistheoretische Erwägungen begründen den psychologischen
Empirismus. Die der Psychologie angehörigen Resultate werden aber ihrerseits
wieder zu erkenntnistheoretischen Folgerungen verwandt. Daraus ergeben sich
Auffassungen des Kritizismus, die zu einer anerkennbaren Formulierung des
Erfahrungsbegriffes nicht fuhren können. Indem ich nun die hier in Frage
kommenden Begriffe einer konsequenten kritischen Erkenntnistheorie möglichst
scharf herauszustellen suche, ist der Gang für die nächstfolgenden Erörterungen
vorgezeichnet: es zeigt sich, dass die von Helmholtz geltend gemachte Erfahrung
nur ein Ins-Bewusstsein-Heben der in den geometrischen Axiomen ausge-
sprochenen Thatsachen erreichen kann, nicht den empirischen Charakter und
Ursprung ihrer wissenschaftlichen Gültigkeit zur Ueberzeugung bringen; und
Reflexionen über die Merkmale der empirischen Erkenntnis bewirken dann die
Einsicht, dass es unmöglich ist, aus den bei Helmholtz allerdings sich findenden
Andeutungen, die sich über die psychologische Betrachtungsweise zu erheben
scheinen, einen erkenntnistheoretischen Erfahrungsbegriff zu konstruieren. Unter
diese Andeutungen ist z. B. die Abbängigkeitserklärung geometrischer Sätze
von dem Grade der Raummannigfaltigkeit zu rechnen, von dem Wert des
Krümmungsmasses, von dem Vorhandensein gewisser mechanischer, d. h. em-
pirisch bestimmter Bedingungen. — Ein analoges Resultat liefert die Berück-
sichtigung des Erfahrungsbegriffes in der Lehre von den a r i thmet i schen
Axiomen.

Was übrigens meine den Untersuchungen im ersten Paragraphen des
zweiten Kapitels zu Grunde liegende Auffassung Kants betrifft, so bemerke ich,
dass die Rechtfer t igung darüber nicht in den Rahmen meiner Schrift hinein-
geborte; manchen der hier versuchten Interpretationen wird man es vielleicht
ansehen, dass die Besonderheit ihrer Fassung der Tendenz entsprungen ist, der
Psychologie den Anlass zu nehmen, Kantische Theoreme immer wieder vor
ihren Richterstuhl zu fordern.

Berlin. V. H.

Schmidt, Ferd. Jak., Dr. Das Aergernis der Philosophie. Eine Kant-
ßtudie. Berlin 1897. R. Gaertners Buchhandlung.

In dem heut noch immer lodernden Streit, ob Kant in seiner kritischen
Periode trotz, aller gegenteiligen Bemerkungen doch Idealist und nicht vielmehr
kritischer Realist sei, vertritt die Abhandlung ,Das Aergernis der Philosophie*
den Standpunkt, dass die Erörterung dieser Frage überhaupt nicht in das er-
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kenntnistheoretische Gebiet gehöre, sondern metaphysischer Natur sei und die
Entscheidung der erkenntnistheoretischen Probleme weder fördere noch hemme.
Trotz der scharfsinnigen Bemerkung Kants: „Es ist nicht Vermehrung, sondern
Verunstaltung der Wissenschaften, wenn man ihre Grenzen ineinander laufen
lässt", und trotz der Absicht, von seiner kritischen Untersuchung die Vermengung
mit psychologischen und metaphysischen Problemen fernzuhalten, ist ihm doch
die säuberliche Scheidung nicht gelungen und dies verwirrt sogleich von Anfang
an sein kritisches Unternehmen. Denn was er in der That wollte, das hat er am
schärfsten in der Stelle (Prol. § 20) ausgesprochen: „Wir werden Erfahrung
überhaupt zergliedern müssen, um zu sehen, was in diesem Produkt der Sinne
und des Verstandes enthalten und wie das Erfahrungsurteil selbst möglich sei";
aber wirklich innegehalten hat er dieses Verfahren nur in seiner Durchforschung
des Verstandesvermögens, während er sich die gleiche Würdigung des Sinnes-
inhaltes vorzeitig durct eine psychologisch-metaphysische Voraussetzung ver-
sperrt hat. Anstatt erkenntnistheoretisch den Wert des Sinnenmaterials, wie
es sich in unseren fertigen Wahrnehmungen darstellt, zu prüfen, ist er psycho-
logisch von der En t s t ehung unserer Empfindungsinhalte ausgegangen, indem
er als Grundsatz seiner Erörterung die psychologische Definition an die Spitze
stellte: „Die Fähigkeit (Rezeptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von
Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heisst Sinnlichkeit*. Diese meta-
physische Annahme von Gegenständen und die psychologische Erklärung des
Empfindungsinhaltes als Affektionen unseres Sinnes Vermögens hat ihn dann dazu
gedrängt, seine kritischen Erörterungen mit seiner Lehre vom Dinge an sich
zu belasten, welche eine exakte erkenntniskritische Prüfung des Wahrnehinungs-
inhaltes unmöglich machte. Diesen Nachweis führt die angezeigte Abhandlung
in ihrem ersten Teil, während der zweite einen kurzen Hinweis bietet, wie das
Verfahren Kants zu erweitern und zu berichtigen ist. Der Verfasser behält sich
die genauere Darlegung dieses positiven Teiles für eine folgende Arbeit vor.

Berlin. F. J. S.

Schnitz, Julius, Dr. Bemerkungen zur Psychologie der Axiome. Pro-
gramm des Sophien-Real-Gymnasiums in Berlin. Ostern 1897. (Berlin,
R. Gaertner.)

Das Verhältnis meiner kleinen Arbeit zu Kant ist in zwei Worten dargethan:
es handelt sich um die Frage: wie können jene „aprioristischen" Denkformen, die
den subjektiven Einschlag im Weltgewebe bilden, entstanden sein? Die Proto-
zoen denken schwerlich schon nach Axiomen; sind wir nun als Darwinisten von
unserer Herkunft aus protozoenartigem Dasein überzeugt, so müssen im Lauf
der Tiergeschichte auch die „Gesetze apriori" sich entwickelt haben. Wie das
geschehen sein könnte , darauf suche ich ein Paar Schlaglichter zu werfen, ohne
meine Vermutungen übrigens dogmatisch zu rangieren. Da ich eine bestimmte
Seitenzahl nicht überschreiten durfte, sollte die Arbeit anders als Schulprogramm
erscheinen —: so musste ich meine Gedanken sehr viel enger zusammenpressen,
als mir lieb war; man findet sie gewissermassen in komprimiertem Zustand auf
den drei gesetzlichen Quartbogen vor. Deshalb sehe ich davon ab, ihre leeren
Hülsen hier noch im Einzelnen zu katalogisieren.

Berlin. J. S,
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Goldschmidt, Ludwig, Dr., mathematischer Revisor der Lebensversicherungs-
bank flir Deutschland in Gotha. Die Wahrschein l ichkei t s rechnung.
Versuch einer Kritik. Hamburg und Leipzig, Leopold Voss 1897.

Das mathematische Gewand einer Methode verlangt von ihrem Gegenstande
eine besondere Rechtfertigung; das Wahrscheinlichkeitsurteil widerstrebt im all-
gemeinen zahlenmüssiger Wertung, so dass die. besonderen Fälle aufgesucht
werden müssen, für welche mathematische Behandlung möglich wird.

Die Kritik verlangt einen erkenntnistheoretischen Standpunkt. Auf Kant-
scher Grundlage wird in der Einleitung die Objektivität auch flir das Wahr-
scheinlichkeitsurteil in Anspruch genommen; das kann nur geschehen, indem es
von allen individuellen Einflüssen befreit und auf das Gebiet der Erkenntnis
eingeschränkt wird.

Metaphysische Hypothesen gehören nicht zur Erkenntnis; so sind auch
die Nachfolger von s1 Gravesande, der im vorigen Jahrhundert das Walten gött-
licher Weisheit mit dem Kalkül glaubhaft zu machen unternimmt, abzuweisen.

Die mathematischen Urteile beziehen sich immer auf ein Geschehen, das
weder physikalisch Unbekanntes noch Unerklärbares enthalten darf. Die Zufalls-
spiele bieten in der That einen objektiven Sachverhalt, bei dem uuser Urteil
nur von Zahlenverhältnissen geleitet· wird.

Der so vieldeutige Zufall ist hier eine durchaus objektive Charakteristik;
er wird durch unsere Anordnung und dadurch geschaffen, dass wir einen einzelnen
Fall oder eine Reihe von Fällen durch ein bedeutungsloses Merkmal aus der
Zahl aller Fälle herausheben.

Das Buch beschränkt sich auf den Schematismus der bekannten Beispiele,
betont in aller Schärfe den konventionellen Charakter der Rechnung, führt den
Leser zum Satze Bernoullis — dem Gesetze der grossen Zahlen —, zur Bayes-
schen Regel und bemüht sich, auch in diesen Sätzen die Gedanken des gemeinen
Verstandes blosszulegen. Es kämpft nach zwei Fronten; wie den zwiefachen
Feind Interessengemeinschaft zusammengehen heisst, so ist es hier derselbe
Irrtum, der zum Widerspruch herausfordert: Das disjunktive Urteil mit nicht
unterscheidbaren Prädikaten genügt nicht für die Wahrscheinlichkeitsaussage,
wie die Feststellung gleicher Unkenntnis nicht ausreicht, die Analogie des
Urnenschemas zu stützen. Wo man ein Schema anwenden will, hat man sich
seines positiven Inhalts zu versichern.

Wenn ich es wage, in einer Zeitschrift, die Kants Namen im Schilde führt,
auf eine Arbeit hinzuweisen, die kein zünftiger Philosoph geschrieben hat —
man wird das Mitglied eines Kant-Lesekränzchens als solchen nicht gelten
lassen —, so hat doch seine Lehre dem im Halbdunkel Tastenden die Wege
beleuchtet. Ein unmittelbares praktisches Bedürfnis hat mich dem Gegenstande
zugeführt und wenn hier eine „Arbeit der Selbstbildung11 vorliegt, so könnte
dieser Umstand namentlich solchen Lesern nützlich werden, die sich mit dem
Gedankeninhalt der Wahrscheinlichkeitslehre vertraut machen wollen.

Gotha. L. G.

Staudinger, Fr., Dr. phil., Prof. am Gymnasium zu Worms. Die objekt ive
Apperzep t ion und ih re pädagogische Bedeutung . Programm des
Wormser Gymnasiums. 1897. IV, 25 S.

Verfasser hat die Wirkungen der sog. „neueren Pädagogik" seit mehr als
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einem Jahrzehnt zu beobachten Gelegenheit gehabt und in Uebereinstimmung
mit vielen Fachkollegen die Wahrnehmung gemacht, dass selbst sehr fleissige
und tüchtige Lehrer mit ihr nicht weiter, ja minder weit kommen als früher.
Da musste die Frage gestellt werden, warum trotz erheblich grösseren Kraft-
aufwandes die Ergebnisse hinter den Erwartungen so sehr zurückbleiben. Diese
Frage hat Verfasser in obiger Skizze kurz zu erörtern gesucht. Die Anhänger
der „neueren" Methode vergessen nach seiner Ueberzeugung bei allem Streben
nach Anschaulichkeit und reichlicher Verknüpfung der Einzelkenntnisse zu oft,
dass den ganzen Unterricht einer Schule dauernde, einheitliche Gesichtspunkte
streng objektiver Natur beherrschen müssen; an Stelle des festen, objektiven
Apperzeptionsbegriffes von Kant betonen sie ein subjektives, psychologisches
Verfahren, dem die objektiven Gesichtspunkte oft ganz entschwinden; darum
führen sie an Stelle der von ihnen verachteten objektiven Systematik und Syn-
thetik eine subjektive Systematik von Typen- und Gruppenbildungen ein, die
keinerlei dauernden Erkenntniswert hat, sich oft ins Spielerische verliert und
keinen Haltpunkt für neu eintretende Vorstellungen giebt. — Hier muss Abhilfe
geschaffen werden; und die ist nur möglich, wenn man den Erkenntniswert
feststehender Ordnungen begreift, diese Ordnungen aber nicht willkürlich schafft,
sondern die objektiven Bedingungen der Apperzeption zu Grunde legt.

Diese objektiven Bedingungen ergeben sich uns aus Kants wissenschaft-
lich korrektem Apperzeptionsbegriff, wonach die Einheit und Widerspruchslosig-
keit des Erfahrungsganzen das letzte Kriterium der Wahrheit ist. Nur muss
man den Begriff der Objektivität von Kants dogmatischem Vorurteil, dass die
Erfahrung nur ein Inbegriff von Vorstellungsbeziehungen sei, reinigen, und
hinzunehmen, dass das Erfahrungsurteil nicht nur Giltigkeit für das Bewusstsein
beansprucht, sondern „einen sachlichen Thatbestand aussprechen will, der für
den Gegenstand selbst dann zuträfe, wenn kein Bewusstsein ihn wahrnähme".
(Vgl. dazu m. Aufs.: Ueber einige Grundfragen der Kantischen Philosophie.
Arch. f. syst Philos. II, 2, 207—34; bezw. die Besprechung desselben vom
Herausgeber der Kantstudien I, 471: Die Beziehung der geistigen Faktoren
auf Dinge an sich mit dem Ansprüche der Giltigkeit für diese ist selbst
,Bedingung möglicher Erfahrung".) — Von dieser Einheit der Apperzeption,
die nicht als „Inhalt8, sondern als „Forderung" des Erkennens anzusehen ist
und sich erst zum Teil in der Wissenschaft verwirklicht hat, ist das Verfahren
des Apperzipierens zu unterscheiden, das stets subjektiv bleibt, aber, wenn es
zum Ziel kommen soll, ganz bestimmten, durch Raum, Zeit, Kausalität und die
psychischen Fähigkeiten der Analyse, Synthese und systematischen Gruppierung
gegebenen Bedingungen unterworfen ist Diesen objektiven Bedingungen muss
sich auch das pädagogische Lehrverfahren anpassen. Verfasser versucht teils
kritisch (besonders gegen die ,Lehrproben" Fricks), teils aufbauend, an einigen
besonders die Elemente der Naturwissenschaft, der Geschichte und der Sprache
behandelnden Beispielen zu zeigen, dass sich auch ohne subjektivistischen Eklek-
tizismus die wertvollen Anregungen der neueren Methodiker benützen lassen,
dass aber die strenge objektive Grundlage unumgängliche Bedingung zu frucht-
barem Unterrichte ist.

Worms a. Rh. " F. St.
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Crosson, AndrY>, ancien de 1'EcoIo Normale Suporienre, Professemr
do phDosophic au lycoc d'Alen^on. La m orale de Kant . Etüde critiqae.
Ouvrage couronne. Paris, F. Alcan 1807.

Essayer do faire im rosnme clair du Systeme moral de Kant, esaayer de
mettro a nu los arguments stir lesquols il reposo et d'cn ßprouver la solidito,
voila co que l'auteur s'est propostL Aussi deux chapitrcs de ce Hvrc sont-ils
consacres a l'exposition, dcux, u la critique de la Morale de Kant.

Lo premier chapitrc est intitulo: La Forme de la Vie Morale. Vivre
avec moralito, c'est, d'apres Kant, vivre comme le devraient toua les etres ca-
pables de moralito. Mais comment savoir comment tous ceux-ci devraient vivre?
On ne lo peut en faisant appel a la thoologie. La raison n'a d'usage qu'immanent.
On ne le pout cn procedant suivant la mothode des morales matorielles. Gar
l'homme ne peut aspirer qu'au bonheur et il n'y a pas de science poasible du bon-
heur. Dos lors, agir pour se procurer un objet, c'est agir autrement que tous
devraient agir. C'est donc accomplir une action sans valeur morale. Mais on ne peut
accomplir une action que pour conquorir les resultats qu'on en espere ou a cause de
la forme categoriquc sous laquelle on la congoit. Par suite, agir avec moralito, ce ne
pourra etre que se determiner a agir parce qu'on aura un devoir et par devoir.
D'oü deux corollaires d 'une importance capitale 1. la distinction de la legalite
et de la moralito, 2. Pidentification de l'action autonome et de Taction morale.
Par suite de cette Identification le procepte: "vis comme tous devraient vivre"
devient celui-ci: "Fais usage de ta liberteV' — Des lors, l'homme ne peut se
croire engago par la Loi Morale que s'il se croit douo de liberte reelle. Le
peut-il et le doit-il? Comme phonomene l'homme n7a pas le droit de se croire
libre. Comme noumene, il le peut La constatation de son devoir Py force. Gar
qui dit devoir dit pouvoir et de plus le devoir ne peut venir que de la liberte
elle-meme. L'homme doit donc prendre pour lui l'ordre fundamental de la
morale. Cet ordre, il peut se le formuler a lui ineme de trois fagons difforentes
et äquivalentes. — L'homme peut donc otablir la morale en dehors de toute foi.
Mais est-ce a dire qu'il doive s'interdire toute esporance ? Kant ne le croit pas.
L'homme a le devoir de travailler a la production du Souverain Bien: l'accord
nocessaire du Bonheur et de la vertu. D'oü cette idoe: le Souverain Bien sera.
Rien ne prouve qu'il puisse etre dans le monde phonomonal. Mais rien ne
pourra jamais prouver que, dans le monde nouinonal, il ne sera pas. Pourquoi s'inter-
dirait-on donc une croyance et un espoir qu'on ne peut manquer d'avoir, du
moment qu'on roflochit sur la Loi Morale? — En rosumo, faire son devoir par
devoir, sans exclure la foi, mais sans faire reposer la morale sur la foi, voilä
quelle doit etre la regle de la vie humaine, selon Kant

Le second chapitre est intitulo: LaMat ie re de laVieMorale . L'auteur
y analyse, en s'efforc.ant de montrer leur lien au Systeme moral expliquo plus
haut, la Doctrine du Droit et la Doctrine de la Vertu.

Le troisieme chapitre est un Examen Critique: l'auteur y fait quatre
principales remarques. 1. Toutes les consoquences pratiques du systeine moral
de Kant ne sont pas doduites de leurs principes avec une logique parfaite.
2. Les postulats religieux du Systeme ne tiennent pas a la thoorie gonerale: car
ils supposent que la Loi Morale prescrit ä la fois la recherche du Bonheur et
celle de la vertu, alors que ce ne peut jamais etre, d'apres Kant, un devoir, de
chercher le bonheur. 3. La thoorie de la liberto noumenale est inadmissible.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/14/15 7:45 PM



Selbstanzeigen. 363

Car le devoir s'adresse au phonomene; si l'homme ne doit se croire libre que
comme noumene comment pourrait-il donc logitimement en conclure que ce
devoir s'adresse bien justement a lui? D'autre part, Kant n'a pas prouvo que
l'homme doive se croire libre en tant que noumene. Si l'homme a un devoir
en tant que phßnomene, et s'il doit se eroire libre en tant qu'il a un devoir,
c'est comme phonomene qu'il devrait se croire libre. Rien ne l'autorise donc
de ce cote a se croire douo de liberto noumonale. D'un autre coto on ne
peut dire que la liberto noumonale soit la "ratio essendi" du devoir. Car le
rapport de causalito dont il s'agit ici n'a de sens chez Kant que de phonomene
ä phonomene. Bref la th£orie Kantienne de la liberto ne peut jouer, a la sup-
poser justifioe, le röle qu'elle joue chez lui, et eile n'est pas justifioe. 4. Enfin,
l'auteur se demande si Kant a bien domontre comme il le croit et comme cela
est n£cessaire pour que sä doctrine puisse s'otablir que toute morale materielle
est impossible; il s'efforce alors de prouver que Kant n'a pas donno comme il
l'a crn de preuve ddcisive a cet ogard et qu'il ne pouvait pas en donner. —
D'un mot, l'examen critique aboutit ä cette conclusion: la Morale de Kant n'est
pas fond^e.

L'auteur examine, par suite dans son quat r iemeet dernier chapitre d'oü
vient l ' insuff isance des thoories morales de Kant. II essaye de le
montrer en comparant celui-ci a ses devanciers. Kant n'est pas un Stoicien
bien que sä doctrine ressemble au Sto'icisme. Car le Sto'icisme est, dans le
fond, un naturalisme. Kant n'est pas un chrotien, bien que sä doctrine ressemble
au christianisme. Car, chez lui la foi s'ajoute a une morale toute fondee tandis
que, dans le christianisme, c'est la foi qui fonde la morale. Kant est donc,
avant tont, nn original, un novateur. Par malheur, sä volonto d'etre original
l'a placo dans une position intenable. Le devoir s'explique et se justifie dans
une doctrine de la transcendance ou dans une doctrine de l'immanence. Kant
voulant affranchir la morale de la thoologie et de la science des fins de la nature
humaine n'a pas voulu s'arreter a Tun de ces systemes. Aussi le devoir est-il
expliquo, chez lui, non justifio. Car le Systeme de Kant oscille. La doctrine
de l'autonomie de la volonte se rapproche d'une philosophie morale de l'imma-
nence ; les postulats fönt, au contraire, pencher le Kantisme vers une doctrine
de la transcendance. D'oü une juxtaposition de thoories qui ne se fondent pas
les unes dans les autres; d'oü aussi des parologismes qui cachent les lacunes
du raisonnement. Historiquement, on s'explique ces fautes par ce fait que Kant
a abordo le probleme moral avec la volonto de sauvegarder une certaine con-
ception du devoir, tout comme il avait abordo le problome de la science, en
prenant l'existence de la science pour une donnoe. De la son effort pour faire
une morale indopendante de la thoologie et de la science. De U aussi son
ochec, 6chec que subiront comme lui tous ceux qui voudront leur Systeme, au
lieu de se le laisser dicter par les choses.

Alen^on. A. C.

Staudinger, Fr., Dr. phil. Das Sittengesetz. Untersuchungen über die allg.
Grundlagen von Freiheit und Sittlichkeit. 2. A. Berlin, Dümmler 1897. 387 S.

Der freundlichen Aufforderung des Herrn Herausgebers entsprechend, ver-
stattet sich Verfasser diejenigen Gesichtspunkte obigen Werkes, die sich mit
Kants Ethik berühren, kurz darzulegen,
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Kants kategorischer Imperativ, der Schwerpunkt seiner Ethik, liegt in
einer Achse, deren einen Pol der gute Wille des Individuums, deren anderen
das ob jek t ive Gesetz bildet. Der Wille ist gut, wenn er nur durch Achtung
gegen das Gesetz bestimmt ist; das Gesetz ist richtig, wenn es den Menschen
als sSelbstzwecku, nie als blosses Mittel innerhalb eines „Reiches der Zwecke"
fasst. Aus diesem Gedanken heraus tritt Kant nach des Verf. Ueberzeugung
mit vollem Rechte allen eudämonistischen Ableitungen der Ethik schroff entgegen.
Diese Ableitungen sind methodisch falsch, weil sie die natürlichen Beweggründe
zu unseren Einzelhandlungen und die erst aus deren Zusammenhang her-
vorgehenden Gesetze der Ethik vermengen. Es ist dies etwa so, wie wenn man
eine Maschine, bezw. deren technischen Zusammenhang aus Holz und Eisen,
oder aus deren praktischem Zwecke, dem Kornmahlen, dem Spinnen, erklären
wollte. Dass das Ergebnis der sittlichen Lebensgemeinschaft Glückseligkeit sei,
and dass die natürlichen Beweggründe zu unseren Einzelhandlungen zunächst
Gefühle bezw. Bedürfnisse sind, läugnet Verf. so wenig wie Kant selber (,Aber
diese Unterscheidung des Glückseligkcitsprinzipes von dem der Sittlichkeit
ist darum nicht sofort Entgegensetzung beider, und die reine praktische
Vernunft will nicht, man solle die Ansprüche auf Glückseligkeit aufgeben,
sondern nur, sobald von Pflicht die Rede ist, darauf gar nicht Rücksicht nehmen
.. seine Glückseligkeit zu beiordern, kann unmittelbar niemals Pflicht, noch

weniger ein Prinzip aller Pflicht sein." Kant, Kr. d. pr. V. ed. Rosenkr. u. Schub.
VIII, 222 f.), im Gegenteil, er betont es mehrfach ausdrücklich (58 ff., 268 f.).
Aber in genanntem Punkte ist Verf. entschiedener Gegner aller eudämonistischen
Ethik, und ebenso ist er im Anschluss an Kant in der Methode „rationalistisch",
freilich nicht in dem Sinne, dass er glaubte, das auf dem Wege der Abstraktion
gefundene Sittengesetz, das gewissermassen das Naturgesetz unseres prak-
tischen Lebens ist (vgl. dazu Kant, Met. d. Sitten ed. Rosenkr. u. Schubert VIII,
S. 67), sei abgesehen vom vollinhaltlichen Leben von irgend welcher praktischen
Bedeutung (S. 262).

Soweit steht Verf. auf Kants Boden. Dagegen muss er sich in Bezug auf
Begründung des Sittengesetzes von ihm trennen. Kant versperrt sich selber
den Weg zu einer tieferen Einsicht in die Natur des Sittengesetzes, indem er
die Natur des Einzelzwecks verkennt und die Unterordnung des Willens zum
Mittel unter den Willen zum Ziel als Heteronomie abweist. Denn bei der Analyse
des Einzelzwecks geht es uns gar nichts an, wodurch der Wille zum Ziel her-
vorgerufen wird; ausschlaggebend ist allein die Thatsache, dass die Einsicht
uns gebietet, das Mittel zu wollen. Es kommt hier bereits dieselbe geistige
Funktion zum Vorschein, die nachher in der Ordnung des Reichs der Zwecke
und der Unterordnung des Willens unter diese Ordnung „Sittlichkeit" heisst (da-
mit, dass Kant dies verkennt, macht er denselben Fehler, den die Eudämonisten
machen, nur in umgekehrter Weise; und er giebt ihnen dadurch eine starke
Waffe gegen sich in die Hand. Denn wenn man die Bestimmung des Willens
zum Mittel, also die Gestaltung des Einzelzwecks für Heteronomie erklärt, so
ist es auch die Gestaltung der Ordnung aller Zwecke, bezw. die Bestimmung
des Willens zu ihr. Denn diese Ordnung bezw. die Willensbestimmung zu ihr
wäre nicht da, wenn keine natürlich gewordenen Zwecke sie nötig machten).

Indem Kant diese naturwüchsige Grundlage seines Imperativs verkennt,
wird ihm dessen Begründung unmöglich. Er muss es für ein „unerklärliches
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Faktum" halten, dass „reine* Vernunft praktisch sein könne, und nmss sich, um
nur die Möglichkeit dieses Faktums darzutliun, in den metaphysischen Nebel
einer intelligiblen Freiheit retten. Dadurch verliert aber der eine wesentliche
Pol des Imperativs, die objektive Gesetzlichkeit der Zweckordnung, an praktischer
Bedeutung. Diese bleibt zwar ein ideales Prinzip für den Einzelwillen, aber die
reale Macht der jeweils gegebenen Ordnung und ihr bestimmender Einfluss auf
den Willen der Menschen kommt nicht genug zu ihrem Rechte.

Dies ist die (bis 139 ff. dargelegte) Stellung des Verf. zu Kant. Der Inhalt
des Buches gliedert sich im übrigen folgendermassen: Einleitung: Freiheits-
und Sittlichkoitsproblem; Methode der Untersuchung. L Die Grundlagen:
Untersuchungen über den Imperativ im Einzelzweck. 2. Die Gesetze: Die
Ausgestaltung des Zweckgesetzes zum sittlichen Gesetze, wobei besonders die
schwierige Frage behandelt wird, welche Momente unsere Verpflichtung gegen
andre Menschen und die Gesellschaft bedingen. 3. Die Werte: Die Abhängig-
keit des Wertbegriffs vom Zweckbegriff; Darlegung, wie die Gefühle selber, die
natürlichen wie die geistigen, und ebenso die Erkenntnisse zu Werten werden;
Bestimmung des sogenannten „höchsten Guts", in dem auch das für die theore-
tische Untersuchung abstrakte Vernunftgesetz sein vollinhaltliches Leben erhält,
indem es sich als eigenstes Gesetz der Menschennatur zeigt, und in dem auch
die Glückseligkeitslehre zu ihrem Rechte kommt. 4. Die Pfl ichten: Das
Ideal, dessen Verfälschungen und die Abweichungen von ihm; die Sünde und
die auf menschlichem Boden mögliche Erlösung. Schluss: Die Freiheit, als
wirkliche und nicht intelligible Freiheit, ist soweit vorhanden, als das Vernunft-
gesetz sowohl die objektive Ordnung als den Willen der Individuen regelt.

Worms a. Rh. F. St.

Hoffmann, A., Dr. phil., Pfarrer in Gruibingen: Ethik. Freiburg und Leipzig,
Mohr-Siebeck 1897.

Die transscendentale Methode Kants wird hier vereinheitlicht und erweitert.
Die intellektuellen Funktionen, welche auch bei Kant nach ihrem transscendentalen,
d. h. Wirklichkeit gebenden und Wirklichkeit beherrschenden Wert geschätzt
werden, ordnen sich vermöge des ethischen Wertbegriffs „Wirklichkeit" dem
ethischen höchsten Zweck unter, welcher zunächst im Schema: Wille-Objekt -
Wille, d. h. als ein Verkehr zwischen Wille uud Wille, vermittelt durch die
Wirklichkeit des Objekts verstanden werden kann. Die Gegebenhe i t dieser
wirklichen Welt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für jede Gemeinschaft
von Einzelwillen beweist nun ferner, dass die Wirklichkeit nicht in der Be-
deutung aufgehn kann, Medium zwischen solchen gleichartigen Willen zu sein,
sondern von einem Welt wi l len dein Eiuzcl- und Gerneinwillen gegeben ist. —
Der höchste Zweck lässt sieh ebensowenig als gesetzlich geordnetes Verhältnis
der Einzelwillen (Kants „Reich Gottes-), noch als Relation der wirklichen Welt
zu unserui Glüeksbedürfnis (Eudiunomsiiius) fassen, sondern niu als möglichst
vielseitige (also nicht bloss gesetzliche oder „sittliche") Berührung des Welt-
willcns uiit den Einzelwillen und dieser untereinander, vermittelt durch eine
möglichst viVlsritige (also aueli wieder nicht bloss durch theoretisch- oder prak-
tisch-gesetzliche, sondern auch ästhetische, gesellschaftliche, religiöse) Aus-
nutzung des gegebenen Objekts. — Die Ethik ist Vernuuftwissenschaft, indem
sie im allgemeinen Vcrnuuftinteresse den Bewusstseinsinhalt, insbesondere die
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auf diesen Inhalt gerichteten geistigen Funktionen, unter dem Gesichtspunkt
eines höchsten Zwecks ordnet, aber sie ist nicht Wissenschaft von der Vernunft
speziell (geschweige denn bloss von der praktischen; theoretische und praktische
Vernunft sind wesentlich eins), sondern es wird, worin die Vernunft nur ein
Glied ist, die Kette der Funktionen überhaupt in der Ethik als vom höchsten
Zweck her angezogen begriffen, in welchem Prozess die Einzelwillen bestimmte
Stufen der Individualität und Personalität, sowie der Gcmeinschaftbildung und
Gemeinschaftarbeit ersteigen.

Gruibingen (Württ.). A. H.

Stern, TVIUielm, Dr. med., prakt. Arzt in Berlin. Kritische Grund legung
der Ethik als posit iver Wissenschaft. Berlin, FerdL Dümmler, 1897,
474 Seiten, gr. 8°.

In diesem Buche stellt sich der Verfasser die Aufgabe, die Ethik als
positive Wissenschaft, d. h. als eine von allen nicht bloss religiösen, sondern
auch metaphysischen Voraussetzungen unabhängige Wissenschaft zu begründen.
Der allgemeine Standpunkt des Verfassers ist der kritische Positivismus. Er
hält ebenso wie Kant die Dinge an sich oder das Wesen der Welt und alles
Seienden überhaupt für unerkennbar, so dass es sich sowohl auf physischem,
als auch auf geistigem Gebiete für uns Menschen nur um Erscheinungen handelt
Er verwirft daher gleich dem kritischen Idealismus Kants und gewissen anderen
Standpunkten jede theoretische Philosophie oder dogmatische Metaphysik oder
allgemeine, d. h. philosophische Weltanschauung. Es kann daher nach ihm die
wissenschaftliche Ethik nicht auf allgemeine dogmatisch-metaphysische Voraus-
setzungen gegründet werden und dieselbe wird darum nur eine positiv-wissen-
schaftliche oder positivistische, also eine Einzelwissenschaft, die ihre allgemeinen
Voraussetzungen von anderen, allgemeineren Einzelwissenschaften herholt, sein
können. Dem entsprechend verwirft er auch alle spezielleren, sei es bejahenden
oder verneinenden dogmatisch-metaphysischen Voraussetzungen der Ethik. Die
einzige ihm unentbehrlich scheinende speziellere Voraussetzung der wissenschaft-
lichen Ethik ist die deterministische Freiheit des Willens etwa nach Art der
Herbarts und Benekes, welche durch eine wissenschaftlich gehaltene empirische
Psychologie begründet werden kann.

Hieraus folgt für die Methode der positivistischen Ethik, dass sie nach
dem Verfasser nur die induktive und speziell die genetische sein kann, welche
die Entstehung der Sittlichkeit auf ein allmähliches Werden, eine während sehr
vieler Jahrtausende sich vollziehende Entwicklung und Vererbung innerhalb des
Menschengeschlechts und der Tiergeschlechter zurückführt. Der Verfasser ver-
wirft unter anderem von vornherein jede Ethik, welche, wie die Kantische, das
Wesen der Sittlichkeit in die Vernunft, den Intellekt oder das theoretische Leben
des Menschen verlegt. Als besondere, der Kantischen Ethik ganz fremde
Forderung stellt er auf, dass das Grundprinzip oder Fundament der Ethik so
allgemein gehalten sei, dass auch die wenigen, aber deutlichen bei den Tieren
vorkommenden sittlichen Erscheinungen in dasselbe mit eingeschlossen und
somit durch dasselbe ebenfalls erklärt werden, ebenso wie direkt, also anders
als bei Kant, die den Tieren zu Teil werdende sittliche, wie mitleidvolle und
schonende, Behandlung von Seiten des Menschen.

Den Ursprung der Sittlichkeit führt nun der Verfasser auf die in der
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Urzeit stattgefundene Wechselwirkung zwischen dem Subjekt, sowie den be-
seelten Wesen überhaupt und der unbeseelten Natur und besonders den
Elementen zurück, welche in erster Reihe in schädlichen Eingriffen der letzteren
ins psychische Leben der ersteren besteht, welche stets zunächst, sei es direkt
oder indirekt, das Gefühlsleben dieser treffen und auf welche alsdann die
Reaktion des Subjekts sowie der beseelten Wesen überhaupt gegen die un-
beseelte Natur und besonders die Elemente oder die unbeseelte objektive
Aussenwelt erfolgt. Aus diesem gemeinsamen Leide und dieser in der Urzeit
unzählige Male gemeinschaftlich geübten Reaktion oder Abwehr von Seiten der
Menschen und beseelten Wesen überhaupt entwickelte sich im Laufe sehr vieler
Jahrtausende im Menschen und den Tieren ein mehr oder weniger deutliches
Gefühl der Zusammengehörigkeit mit allen anderen beseelten Wesen den schäd-
lichen Eingriffen der unbeseelten objektiven Aussenwelt gegenüber und neben
dem von der Natur gesetzten Selbsterhaltungsstreben ein von einem Groll, einer
gegensätzlichen, feindlichen Stimmung gegen diese schädlichen Eingriffe der
unbeseelten Natur und besonders der Elemente getragener objektiver, d. h. auf
etwas Unpersönliches, Sachliches oder Allgemeines gerichteter Trieb zur Abwehr
dieser schädlichen Eingriffe ins psychische Leben überhaupt, der Grundstock des
sittlichen Triebes. Dieser hat sich allmählich weiter vererbt und zum objektiven
Triebe zur Abwehr aller schädlichen Eingriffe der sowohl unbeseelten, als auch
beseelten objektiven Aussenwelt ins psychische Leben erweitert, so dass dieser
Trieb zuletzt zum objektiven sittlichen Trieb zur Erhaltung des Psychischen
in seinen verschiedenen Erscheinungsformen durch Abwehr aller
schädlichen Eingriffe in dasselbe geworden ist, welcher das Wesen der
Sittlichkeit oder das wirkliche Grundprinzip der Ethik ist. Da nach dem Ver-
fasser jede sittliche Handlung mit einem Opfer oder Unlustgefühl während ihres
Verlaufes verbunden ist, so stimmt er mit Kant darin überein, dass dieselbe,
wenn auch nicht mit Widerstreben, so doch mit einer gewissen Ueberwindung
vollzogen wird. Ferner wird dadurch, dass der sittliche Trieb ein objektiver
Trieb ist, ebenso wie bei Kant jeder Eudämonismus aus der Ethik ausgeschlossen.
Ein besonderes Gewicht legt, der Verfasser auf den bisher nicht genügend be-
achteten Unterschied zwischen der Sittlichkeit, welche Abwehr oder Repression,
Reaktion ist und der Kultur, welche Vorbeugung oder Prävention, spontane
Aktion ist. Auch die Rolle, welche der Verstand, die Vernunft oder der Intel-
lekt bei den sittlichen Handlungen spielt, wird von ihm besonders hervorgehoben
und ebenso die Art der Entstehung des Begriffes der Gerechtigkeit und des
Vergeltungstriebes. Vom Grundprinzip der Ethik werden sowohl die ethische
Regel, d. h. der kurz gefasste Inhalt dessen, was auf ethischem Gebiete ge-
schehen soll, als auch die Moral oder Lehre von der Sittlichkeit im engeren
Sinne, als auch die Grundzüge der allgemeinen Rechts- und Staatslehre (nach
dem Verfasser giebt es ein Vernunftrecht) abgeleitet.

Berlin. W. S.

T.Mayer, Eduard. Schopenhauers Aesthetik und ihr Verhältnis zu
den aesthet ischen Lehren Kants und Schellings. (Diss. Hai.). Halle,
Niemeyer 1897.

Schopenhauer hat seine Verachtung der zünftigen Philosophie mit dem
abfälligen Urteile von deren Seite büssen müssen, seine Weltanschauung sei
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weder einheitlich noch original; besonders auf Schelling als Quelle seiner An-
sichten ist häufig hingewiesen worden. Beide Vorwürfe erweisen sich aber als
nicht stichhaltig, wenn das Moment der Persönlichkeit mit berücksichtigt wird.
In Schopenhauers Persönlichkeit lässt sich einerseits das innere Band seiner
Uusserlich divergierenden Einzelansichten finden; andererseits verleiht sie selbst
den theoretischen Punkten, in denen Schopenhauer mit ändern Denkern über-
einstimmt, den Stempel der Eigenart.

Schopenhauer hat Recht, wenn er den Pessimismus als Hauptmerkmal
seiner Weltanschauung hinstellt. Der Pessimismus, vor allem wie er Schopen-
hauer eigentümlich war, ist das Grundmotiv seiner Aesthetik, mag diese auch,
oberflächlich betrachtet, nur von Glück, Heiterkeit und Frieden sprechen. Dieses
Glück wird ja nur durch eine völlige Spaltung des Ichs erreicht, nur durch den
Verlust der Individuitiit und der Individualität, die auf der allerengsten und
peinigendsten Verbindung von Wille und Intellekt beruhen.

Durch diese Auffassung des Natur- und Kunstgenusses wird für Schopen-
hauer die Aesthetik Vorspiel, Hinweis und Aufforderung zur völligen Befreiung
vom Joche des Willens zum Leben, Hierdurch erhält sie auch ihre grosse und
organische Bedeutung für sein ganzes System. Denn, wie es im Wesen des
Pessimismus liegt, baut sich dieses in gewaltigen Antithesen auf; ausgehend
vom Gegensatze: Welt als Vorstellung (Erscheintmgswelt) und Welt als Wille
(Ding an sich) leitet es durch Vermittlung der „Abhängigkeit und Freiheit vom
Satze des Grundes" hinüber zur Verneinung des ewig sich bejahenden Willens.
Und innerhalb dieses Ganzen von Antithesen nimmt die Aesthetik als Betrach-
tung der Welt unabhängig vom Leitfaden des Satzes vom Grunde, das dritte
Buch, ihren wichtigen Platz ein.

Schopenhauers ästhetischer Centralbegriff ist der der Genialität, der
intellektuellen Willensemanzipation; nur als erkenntnis-theoretisch notwendiges
Correlat tritt zu ihm die Ideenlehre, zum reinen Subjekte des Erkennens das
adaequate Objekt. Die naheliegende Beziehung zur Schellingischen „intellek-
tuellen Anschauung* ist nur eine scheinbare. Denn weder diese analogen Be-
griffe, noch der Beiden geläufige und gemeinsame Begriff der Idee haben gleichen
Sinn oder gleiche systematische Bedeutung bei Beiden. Durch diesen Central-
begriff der Genialität wird auch Schopenhauers Uebereinstimmung mit Kant zum
blossen Gleichlaut. Beide nennen die ästhetische Anschauung eine interesse-
lose, eine den Willen des lustfühlenden Beschauers nicht erregende. Aber
sowohl Problemstellung als Beweisführung ist bei dem Einen gänzlich verschieden
wie beim Ändern.

Für Kant ist der Ausgangspunkt seiner ästhetischen Untersuchung die
.Quantität der ästhetischen Urteile" gewesen, die Forderung der Allgemein-
gültigkeit, die wir an das ästhetische Wohlgefallen knüpfen; — für Schopen-
hauer das Faktum der dauernden Lust überhaupt in dieser schlechtesten aller
Welten. Kant sieht sich genötigt, das Willensmoment als bei der ästhetischen
Lust ausgeschlossen zu betrachten, weil diese sonst nur individuell sein könnte; —
Schopenhauer kennt Lust nur, wenn der Störenfried und Quälgeist Wille über-
haupt ausser Wirksamkeit gesetzt ist. Für Kant ist der ästhetische Genuss
der Ausdruck einer Einhelligkeit der Gemütskräfte, für Schopenhauer ist er das
Zeichen eines völligen Zerfalls der Persönlichkeit: Der Gipfelpunkt jener Ein-
helligkeit ist die Sittlichkeit, das ideale Ziel dieser Spaltung — die Heiligkeit.
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So zeigt sich der tiefste, persönlichste, der ethische Gegensatz Beider auch
in den sekundären Theoremen ihrer Systeme und so ist, trotz Schopenhauer
selbst, seine Ansicht von der Kants gänzlich verschieden, ist seine Aesthetik
ein eigner und wesentlicher Bestandteil seiner Lehre, Blut von seinem Blute,
Geist von seinem Geiste. E. v. M.

Romundt, Heinrich, Dr. phiL Eine Gesel lschaft auf dem Lande. Unter-
haltungen über Schönheit und Kunst mit besonderer Beziehung auf Kant.
Leipzig, C. G. Naurnann. 1897.

Die Schrift besteht aus Briefen, in denen an einen in die Stadt verzogenen
Freund über die Verhandlungen eines Freundeskreises auf dem Lande berichtet
wird. Anlass zu diesen Unterhaltungen gaben die modernen vom Grossstadt-
leben getragenen Bewegungen in schöner Kunst nnd Litteratur. Denen wird
nun keineswegs alles Verdienst abgesprochen, aber es wird doch für nötig ge-
halten, der Grossstadt, dem Positivismus und dem Skeptizismus gegenüber,
welche bisher meist in der „modernen14 Bewegung den Ton angaben, die Gegen-
wirkung solcher Kräfte geltend zu machen, welche in der Einfachheit des Land-
lebens sich die Ursprünglichkeit und Natürlichkeit des Empfindens und Denkens
gewahrt haben. Damit kommt diese Schrift Wünschen entgegen, welche in den
letzten Jahren öfter von verschiedenen, ja entgegengesetzten Richtungen aus
laut geworden sind.

In dem erwähnten Interesse beschäftigt sich unsere Gesellschaft als mit
einem Musendienst, für den das Jagen und Hasten der Grossstadt immer weniger
Müsse lasse, zunächst mit Kants Besinnung auf die al lgemeinsten Merk-
male der Schönheit. Als eine Besonderheit der hier gegebenen kurzen Dar-
stellung des ersten Teils der Kantischen Aesthetik dürfte zu bezeichnen sein,
dass dabei auf Edmund Burke und dessen berühmte philosophische Untersuchung
über den Ursprung unserer Vorstellungen vom Erhabenen und Schönen, von
der Kant viel Anregung empfangen hat, zurückgegangen wird. Eine verglei-
chende Darstellung dient, sowohl die Neuheit wie die hohe Ueberlegenheit von
Kants Erörterung des Schönen besser ins Licht zu setzen. Kant selbst -hat zu
solcher Vergleichung in der allgemeinen Anmerkung zur Exposition der ästhe-
tischen reflektierenden Urteile eine kräftige Anregung gegeben.

Während Kants Lehre vom Erhabenen in dieser Schrift ganz beiseite
bleibt, wird nicht unterlassen, die Kantische Aesthetik im Ganzen in ihrer Be-
deutung für die Pflege des Schönen und der Kunst zu würdigen. Auch wird
das Verhältnis des Kritizismus zu Plato erörtert und dabei die Ueberlegenheit
Kants über Plato bei aller weitgehenden Verwandtschaft gerade in der Betrach-
tung des Schönen festgestellt. Beide Denker finden die Schönheit der Sinnen-
dinge begründet in einem Teilhaben derselben an etwas anderem. Woran aber?
Da liegt der ungeheure Unterschied.

Die Unterhaltungen der Freunde beschränken sich jedoch nun nicht auf
Kants Lehre vom Schönen und auch nicht auf die Würdigung der Bedeutung
der übrigen Teile des Kritizismus für schöne Kunst und Litteratur, die gleich-
falls nicht ausser Acht bleibt. Ein grosser Teil derselben ist vielmehr der Er-
wägung desjenigen bei unseren grosscn Kritikern und Dichtern im 18. Jahr-
hundert, bei Lessing, Goethe und Schiller, gewidmet, wodurch dio moderne
Bewegung heilsam ergänzt und berichtigt werden könnte.

Kantatudien II. 24
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In einem dritten Hauptabschnitte endlich wird der Gedanke einer Ein-
gliederung der schünen Kunst in ein Reich des Ideals und in eine zu dessen
Verwirklichung dienende Veranstaltung erwogen, eine wichtige Beziehung, an
welche die alltäglichen Kunstvergnligungen der grossen Städte gleichfalls kaum
noch denken lassen.

Freiburg a. E. H. R.

r. Hartmann, Ed. Schell ings phi losophisches System. Leipzig 1897.
Hermann Haacke. XII und 221 Seiten. Gr. 8°.

Vor 28 Jahren veröffentlichte ich in den „Phil. Monatsheften" eine Ab-
handlung „Schellings positive Philosophie als Einheit von Hegel und Schopen-
hauer" (auch als Broschüre, später in die „Ges. Studien n. Aufsätze" aufgenommen)
in der ich darauf aufmerksam machte, dass Schelling nicht nur das Prinzip des
Hegeischen Panlogismus, sondern auch dasjenige der Schopenhauerschen Willens-
metaphysik hervorgebracht und in seiner positiven Philosophie die Richtung
gezeigt habe, in welcher eine Vereinigung beider scheinbar antipodischen
Prinzipien möglich sei. In der jetzt erscheinenden Schrift verfolge ich den
Entwicklungsgang der Schellingschen Philosophie von ihrer Entstehung an in
Längsschnitten durch die hauptsächlich von ihm bearbeiteten Gebiete. Der
moderne Neukantianismus hat längst schon den Fichteschen Standpunkt mit
berücksichtigt und erneuert, und wird nicht umhin können, demnächst auch
Schelling eine erneute Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wie Schelling sich im
Allgemeinen zu Kant und seinen Schülern (Reinhold, Beck, Fichte) gestellt hat,
ist auf Seite 17—23 meiner Schrift nach Schellingschen Aeusserungen zusaminen-
gefasst. Aber auch die Kapitel H, IH und V über die „intellektuelle Anschauung",
die „Erkenntnistheorie" und „Naturphilosophie" dürften dazu beitragen, die Ent-
wickelung klarer zu legen, welche die von Kant angeregten Probleme bei Schelling
gefunden haben. Wer in Beck und Fichte die konsequente Durchführung der
Kantischen Prinzipien findet, wird anerkennen müssen, dass Schellings Natur-
philosophie zunächst nichts sein wollte als eine Fortbildung der Kantischen
Naturphilosophie im Rahmen des Fichteschen Systems, und dass Schellings
„System des transscendentalen Idealismus* nicht nur als der erste Versuch einer
zusammenfassenden Bearbeitung der drei Kantischen Kritiken, sondern auch als
ein ernstliches Ringen mit den tiefer gefassten Problemen und deutlicher er-
kannten Aporien des transscendentalen Idealismus dauernde geschichtliche Be-
deutung hat. Wenn Fichte den erkenntnistheoretischen transscendentalen
Idealismus hauptsächlich darum so hochhielt, weil er in ihm die sicherste Grund-
lage des ethischen Idealismus zu finden glaubte, so Schelling deshalb, weil er
ihn für unentbehrlich hielt für den metaphysischen Idealismus, auf den es
ihm in erster Reihe ankam. Schellings Entwicklung ist nun darum so lehrreich,
weil sie zeigt, wie der metaphysische Idealismus bei ihm allmählich Schritt um
Schritt den erkenntnistheoretischen auflöst und schliesslich in sein Gegenteil
verkehrt, so dass im Rückblick des alternden Sehelling auch die Naturphilo-
sophie seiner Jugend eine ganz andere Bedeutung gewinnt, als sie ursprünglich
besessen hatte.

Gross-Lichterfelde. E. v. H.
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Giittler, C., Dr. Eduard Lord Herbert von Cherbury. Ein kr i t i scher
Beitrag zur Geschichte des Psychologismus und der Religions-
philosophie. Mit einem Bildnis. München 1897. C. H. Beck. Gr. 8°.
VI. 248 Seiten.

Das Buch, welches mehr als eine Monographie sein will, stellt sich folgende
Aufgaben : es werden die gegenseitigen Beziehungen des englischen und fran-
züsischen Rationalismus im siebzehnten Jahrhundert historisch analysiert. Eine
Parallele der „notitiae communes" bei Herbert und der „ideae innatae" oder
„notiones communes" von Descartes ergiebt, dass dem englischen Philosophen
in der Aufstellung normativer Erkenntnisgrundsätze das Prioritätsrecht zukommt.
Zugleich wird der Versuch Herberts, auf Grund einer ihm eigentümlichen Theorie
der Seelenverruögen, die äussere und innere Erfahrung einschliesslich der Aesthetik
und Ethik zu erklären, dargelegt. Als Psychologe ist er ein direkter Vorläufer
von Locke, Hume, Kant, Fries, Beneke. Die Sonderling der Hauptseelenkräfte
in: sensus externus, sensus internus, discursus, instinctus naturalis deckt sich
mit der Kantischen Unterscheidung von Sinnlichkeit, innerer Sinn oder fliessendes
empirisches Bewusstsein, Verstand, Vernunft, insbesondere wird ein Hauptsatz
der Vernunftkritik anticipiert, wonach Erfahrung und Beobachtung erst mit
Hülfe bestimmter apr ior ischer Erkenntnisformen ermöglicht werden (S. 185).
Desgleichen finden wir den Kunstausdruck: „res in se ipsa", deren „quidditas"
unerkennbar bleibt. Nicht minder begegnen sich beide Philosophen in der
Forderung einer Autonomie der Vernunft auf ethischem Gebiete.

An dritter Stelle wird der bei Herbert vorgebildete Psychologisinus in
seiner Entwickelung bis auf die Gegenwart fortgeführt Die Polemik im Ab-
schnitt IV, Teil II richtet sich gegen die Subjektivität des Begriffes der inneren
Erfahrung sowie gegen die Unterschätzung der kritischen Metaphysik im Sinne
Kants. Endlich wird viertens die mit der Herbert'schen Noetik zusammen-
hängende allgemeine Vernunftreligion dargestellt, und dieser Passus mit einigen
kursorischen Erörterungen über syllogistisches und intuitives Erkennen begleitet.
Alles syllogistische Wissen ruht a parte ante auf einem mystisch- traossubjek-
tiven Glaubensgrunde, es führt a parte post zu Grenzen menschlicher Erkenntnis,
woselbst die subjektive Glaubensgewissheit, sei sie rationalistisch oder religiös,
wiederum einsetzt.

Dem Buche ist ein bisher noch nicht reproduziertes Bildnis aus der Lon-
doner National-Porträt-Gallerie in gelungener Form beigegeben.

München. C. G.

R. Karl Ernst von Baer und sein e Wel t anschauung . Regens-
bnrg, Nationale Verlagsanstalt 1897. 8° (XI u. 687 M.).

Das Gesamtschriftentum Baers, von Baers Enkel, Herrn K. v. Lingen,
zur Verfügung gestellte handschriftliche Material en, ferner Briefe Baers bilden
die Grundlage, auf der ein Gesamtbild des grossen Naturforschers (1792 — 1876)
antworfen wird. Das Buch hat Teile. Der erste Teil behandelt die Quellen
von Baers Philosophie, seine Stellung zur Philosophie überhaupt und seine
erkenntnistheoretischen Grundsätze. Der zweite Teil giebt die Naturphilo-
sophie. Vorausgeschickt wird ein Kapitel: Baers Naturerklärung oder der
Zweck in der Natur. Dann folgen : a) Aphorismen zum kosmologischeu Problem,
b) (zum biologischen Problem): Ursprung und Zukunft von Leben und Arten,
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das Prinzip von Leben und Organisationsformen, Baers Stellung zur Descendenz-
lebre, Baer gegen Darwin, die Tierseele, c) (zum anthropologischen Problem):
die Stellung des Menschen in der Natur, die Menschenseele, ihre Existenz, ihr
Wesen, ihr Ursprung und ihre Zukunft; Ursprung, Einheit, Alter des Menschen-
geschlechtes. Der d r i t t e Teil hat die Re l ig ionsph i losoph ie zum Gegen-
stände. Das Kapitel „Dasein und Begriff Gottes" zeigt, wie Baer vom Theis-
mus ausgeht, frlih zum Pantheismus neigt, aber auch agnostischen und sogar
wieder theistischen Vorstellungen Raum giebt, gegen Ende seines Lebens aber
wieder zum Theismus zurUckkehrt Das 2. Kapitel dieses Abschnittes stellt
Baers Versuche, zwischen „Glauben und Wissen" zu vermitteln, dar. Einerseits
weist Baer den Glauben dem Gefühl, das Wissen dem Denkvermögen zu und
erklärt einen Konflikt für unmöglich, andererseits huldigt er dem Rationalismus
und lehnt auf Grund desselben Wunder und Offenbarung und Christentum in
eingehenden Erörterungen ab, nähert sich aber gegen Ende des Lebens wieder
dem Christentum. Im vierten Teil wird die Geschichtsphi losophie dar-
gelegt. Begriff der Geschichte. Ausgangspunkt derselben, Faktoren derselben:
Mensch und Natur, die Träger der Geschichte. Das Ziel der Geschichte. Fort-
schritt. Gebiete, Träger und Ziel dieses Fortschrittes. Der fünf te Teil bringt
Ethisches, Pädagogisches (Mittel-und Fachschulwesen) und Politisches.
Briefe Baers bilden den Schluss. Ueber das Verhä l tn i s Baers zu Kant
sei kurz bemerkt: Baer erwähnt Kant öfter und mit hohem Preis, beruft sich
auf Kant , der die richtige Einsicht besessen habe, dass in einem Organismus
alle Teile Zweck und Mittel zugleich seien, erinnert wiederholt an den kate-
gorischen Imperativ, eignet sich Kants Ausspruch an, dass der Mensch nicht
gross genug vom Menschen denken kann, ist wohl bei seiner geistvollen Fiktion
der Monats- und Minutenmenschen, durch welche er die Relativität und die
Beschränktheit unseres Erkennens anschaulich macht, von Kant i schen Ideen
beeinflusst, teilt einmal vorübergehend die Auffassung, wonach Kritik des Er-
kennens die eigentliche Aufgabe der Philosophie sei, lehnt dagegen Kants
Versuch, Materie durch anziehende und abstossende Kräfte zu erklären, ab.
Doch ist wohl an ein direktes Studium von Kant bei dem vielbeschäftigten und
vielseitigen Naturforscher nicht zu denken und er scheint Kants Philosophie
mehr aus zweiter Hand zu kennen, soweit er ihrer gedenkt.

Würzburg. R. S.

Mitteilungen.

Königsberger Kantgeburtstagsfeier im Jahre 1897.
Es ist eine nun bald hundertjährige schöne Sitte in Königsberg, dass der

Geburtstag Kants in dieser seiner Geburtsstadt festlich begangen wird. Von
besonderer Bedeutung ist dabei das Erinnerungsmahl der sog. Kantgesellschaft,
bei welchem jedesmal eine längere Tischrede zu Ehren Kants, gehalten wird.
Von diesen Tischreden sind einige zwanzig auch in der „Altpreuss. Monats-

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 7/14/15 7:45 PM


